Organisation du monde du travail des domaines
de la santé et du travail social en Valais
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit
und Soziales Wallis

Unser Ausbildungszentrum
Siders
organisiert
die überbetrieblichen
Kurse et
für du
die tra
Organisation
du mondeindu
travail
des domaines
de la santé
Lernenden Fachfrau
Gesundheit, Fachfrau
Betreuung,
Fachfrau
Hauswirtschaft,
Organisation
der Arbeitswelt
Gesundheit
und
Soziales
Wallis Assistentin Gesundheit und Soziales und Hauswirtschaftspraktikerin aus dem Kanton Wallis.

Notre
Formation situé à Sierre est chargé d’organiser les cours intere
WirCentre
suchen de
eine/n
l’apprentissage aux apprentis assistants en soins et santé communautaire, au
éducatif, aux gestionnaires et employés en intendance et aux apprentis aide e
du canton du Valais.

Koordinator/in für die
Kurse (50%)
Nousüberbetrieblichen
recherchons un/une
Ihre Aufgaben

Sie koordinieren die überbetrieblichen Kurse im Rahmen des nationalen Bildungsplans
für die Berufe des Gesundheits-, Sozial- und Hauswirtschaftsbereichs.
Unterstütz von einem dynamischen Team sind Sie für die Administration (Planung,
Organisation, Sitzungsleitungen, Koordination, Präsenzkontrolle, Aufgebote…) und die
Votre mission
pädagogischen Belange (Bindeglied zwischen den verschiedenen Partnern der überbetrieblichen Kurse, Mitarbeit bei der ISO-Zertifizierung, Leitung der üK-Kommissionen)
Vous assurez la coordination des cours interentreprises dans le cadre des plans
zuständig.
les métiers des domaines santé, social et intendance.

Coordinateur/-trice des cours interentrepr

Ihr Profil

Epaulé/e
par une équipe,
vous oder
êteshöhere
en charge
• Abgeschlossene
Grundbildung
Bildung de la gestion administrative
conduite
de séances,
coordination,
et suivi des absences, convocation …
• 5 Jahre
Erfahrung im
Gesundheits- gestion
oder Sozialbereich
ressource
de proximité
pour les partenaires concernés par les CIE, participer à l
• Erfahrung
in der Berufsbildung
commissions
de cours
interentreprises).
• Einige Jahre
pädagogische
Erfahrung von Vorteil
• Teamfähigkeit und Organisationstalent
Votre
• profil
Hohe Belastbarkeit
• Kenntnis der gängigen Informatiktools
mündliche
und schriftliche
Kenntnisse der französischen und
• Ausgezeichnete
Formation initiale
ou supérieure
achevée
Sprache
 deutschen
5 années
d’expérience dans le domaine de la santé ou du social
 Expérience réussie comme acteur de la formation professionnelle
Anstellungsbedingungen
• Stellenantritt
Expérience
pédagogique
de quelques années serait un plus
: sofort
oder nach Vereinbarung
• Arbeitsort
Esprit d’équipe
et
organisationnel
développé
: Siders
• Das
Résistance
stress
Pflichtenheftau
und
weitere Informationen erhalten Sie von der Geschäftsführerin,
 Laurence
A l’aiseFournier,
avec les
outils informatiques
laurence.fournier@ortrassvs.ch
oder auf www.ortrassvs.ch.
 Excellentes connaissances parlées et écrites de l’allemand et du françai
Bewerbungen mit Lebenslauf, Kopien der Diplome, Arbeitszeugnisse und Foto sind bis am
30. April 2015
an die OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1, Postfach 661, 3960 Siders zu
Conditions
d’engagement
richten.

